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Zinn. 

Von Bruno Simmersbach, Hiitteningenieur (Wiesbaden). 

Zinnerze miissen schon seit uralten Zeiten bekannt gewesen sein, 
denn die Bronze, welche wit als Legi~rung yon Kupfer und Zinn kennen, 
ist die ~lteste Legierung und demzufolge sind also Zinnerze sicher seit 
derjenigen Periode in der Entwicklung des Mensehengeschleehtes, die 
man die Bronzezeit nenn~, bekannt; unen~schieden ist nut, ob das Metall 
fiir sich auch damals schon oder gar iriiher, aus seinen Erzen abgesehieden 
wurde. Bei der Leiehtigkeit, mit der das aus dem Schwemmlande ge- 
wonnene Zinnerz ausgeschmolzen werden kann, ist dies nicht unwahr- 
seheinlieh, und jedenfalls ist metallisches Zinn schbn trfihzeitig ver- 
~vendet worden. Die Zinnpes~, eine Krankheit des metMlischen Zinns, 
hat jedenfalls dazu gefiihrt, dab ~unde yon Zinngegenst~nden aus den 
~ltesten Zeiten zu sehr grol~en Seltenheiten gehSren. 

Einer allgemeineren Verwendung des Zinnerzes zu Bronze und Zinn 
steht seine geringe Verbreitung gegentiber, denn nut ein einziges Mineral 
hat als Zinnerz praktische Bedeutung, alas ist der Zinnstein, der sieh 
nut in wenigen Gegenden in abbauwtirdiger Menge vorfindet. Au$er 
im Zinnstein kommt das Zinn als wesentlieher Bestandteil noeh vor im 
Zinnkies FeCueSnS~, in dem germaniumhMtigen Franckeit PbsSneSbeS12 
und in dem Kylindrit Pb6Sn6SbeSel. Alle diese Mineralien sind abet 
selten und spielen als Erz gar keine Rolle. 

Der Zinnstcin dagegen, oder Kassiterit, SnOe, enth~lt in reinem 
Zustande 78,6 % Sn, meist abet besitzt er Eisenoxyd beigemischt, wo- 
d~ch der Zinngehalt herabgedriickt ist. Zinnstein tritt in der Regel 
in Verbindung mit alten granitischen Gesteinen in oft sehr schmalen 
G~ngen auf, die den Granit und die Nebengesteine durchschw~irmen, 
oder er impr~gniert in der Umgebung dieser G~nge den Granit selbst. 
Als eine Nachwirkung der Graniteruptionen kennt man die Emanation 
yon Fluor- und Chlorwasserstoff-haltigen Wasserd~mpfen, welche dem 
granitisehen Magma Verbindung~n yon Zinns~ure, Bors~iure, Kiesel-, 
Wolfram- und Phosphors~ure entzogen batten und diese in Kliiften und 
Spalten als Mineralien der an die Granite gebnndenen Zinnsteingruppe 
absetzten, w~hrend zugleich eine Metam0rphosierung des Nebengesteins 
in ebenfalls Zinnstein, Topas und Rabenglimmer fiihrenden Zwitter 
und Greisen (so bei Altenberg-Zinnwald und Markersdorf i.S.) start- 
land. Solche, dutch magmatische Dampf- und GasausstrSmungen be- 
wirkte Kontaktmetamorphose wird als pneumatolytiseh bezeichnet. 
Die Ausfiillung der Gangspalten ist, abgesehen yon mehr oder minder 
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zahlreichen und gro•en Nebengesteinsbruchstiieken, entweder nut yon 
einer einzigen Mineralart oder yon einer Vergesellschaftung mehrerer 
Mineralspezies bewirkt worden. So setzen sieh die G~nge der Zinnerz- 
formation aus Quarz mit Zinnstein, Wolfram, Arsenkies, Molybd~n- 
glanz, tPluBspat, Topas u.a. zusammen. Der Zinnstein ist begleitet 
von Quarz, Wolframit, Flu~spaf, Topas, Lithionglimmer, Turmalin, 
Scheelit, gediegen Wismuf, Molybd~nglanz und anderen Mineralien. 
Auch kommt der Zinnstein in Pseudomorphosen vo.r, z.B. nach ge- 
meinem Feldspat, wobei dann das Gemenge aus Zinnstein und Quarz 
besteht, was beweist, da~ das Gestein, in welehem des F. eldspat einen 
wesentlichen Gemengteil bildete, nachtr~glich Ver~nderungen unter- 
worfen w,~r und dai~ sieh hierbei Zinnstein gebildet hat. Auch der l%ld- 
spat in dem den G~ngen benaehbarten Granit ist oft in ein Gemenge 
yon Quarz, Zinnstein, Topas und Lithionglimmer umgewandelt, in 
sogenannte Greisen odes Zwitter. Man nlmmt dabei an, da~ nach der 
Eruption des Granits heil~e Quellen aus zahllosen Spalten aus dem 
Erdinnern hervorbrachen, welche Bestandteile yon Zinnstein und seinen 
Begleitmineralien enthielten, aus denen sieh dann dutch ihre Einwirkung 
auf den Granit alle die genannten Mineralien gebildet haben. - -  In der 
bier angegebenen Weise tritt Zinnstein aui bei Altenberg, Zinnwald, 
Graupen, Ehrenfriedersdorf und Schlaggenwald im s~chsisch-bShmisehen 
Erzgebirge, in Cornwall in England, bei Villeder im Departement 
Morbihan in Fran~eich, aui Bangka, Billiton, Malakka, Tasmanien 
nnd in Neusiidwales. Fiir' die Gewinnung des Zinnsteins sind jedoch 
diese gangfOrmigen Vorkommen weniger wiehtig als die Seifen. Das 
auf urspriinglicher Lagerst~tte vorkommende Zinnerz heil~t Bergzinn. 

Anders als auf diesen Lagersf~tten tritt das Zinnerz auf der Hoeh- 
ebene Boliviens in der Umgebung yon Oruro und Yotosi auf. Hies steht 
es nieht mlt dem alten Granit, sondern mit jungen, saueren Eruptiv- 
gesteineu, Traehyt und Andesit, in Verbindung und ist von Zinnkies, 
Wolframit, Silber-, Kupfer- und Wismuterzen begleitet. Es fehlen also 
bier die fiuor- und chlorMltigen Mineralien. Das Zinn in Bolivien war, 
nach STELZNERS Darlegung, urspriinglich wohl an Zinnkies gebunden, 
der dutch Atmosph~rilien zerstSrt und das Zinn dann oxydiert wurde. 
so dab sich >>Holzzinn<, aus Zinnkies bildete. Hiermit stimmt auch gut 
das Auftreten yon Zinnstein in Seifen als Seifenzinn. Das Gebirge und 
die G~nge, welehe Zinnerz fiihren, werden dutch die Atmosphgrilien 
zerstSrt und ihr Material dutch die fliel~enden Gewgsser fortgefiihrt. 
Der Zinnstein wird dabei wohl mechanisch abgerollg, abet nicht chemisch 
angegriffen, da er gegen alle chemischen Agentien aul~erordentlich 
widerstandsfghig ist. Andere zinnfiihrende Mineralien, wie Zinnkies, 
werden zersetzt, das Zinn wird oxydiert und als Holzzinn abgesehieden, 
wodurch es sich aueh erklgrt, dab Holzzinn auf Seifen ira allgemeinen 
verbreiteter ist, als auf Ggngen. Da aueh die meisten Begleitmineralien 
dutch die atraosph~risehen Einfliisse zerstSrt werden, oder, weil sie 
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leiehter sind als Zinnstein, durch die flieBenden Wasser mechaniseh yon 
ihm getrennt wurden, so ist der Zinnstein der Seifen immer viel reiner 
und zur Verhtittung geeigneter als derjenige der G~nge. Das zuerst 
yore Mensehen bemltzte Zinnerz ist sieher Seifenzinn gewesen and das 
meiste heute produzierte Zinn stammt vom Seifenzinn. 

Die Zinnggwinnung der Welt, auf einige wenige Produktionsgebiete 
beschrgnkt, und der Verbraueh an Zinn hielten sieh im allgemeinen 
ann~hernd die Wage. Die Gewinnung betrug t908 und 1909 je 113 000 t 
in runder Ziffer and stieg allmghlieh auf rand 129 000 t i m  Jahre 1913. 
Die Vorr~te an diesem Metall, der springende Punkt  im Zinnhandel, 
beliefen sieh 1968 and 1909_ jeweils auf ungef/ihr 23 000 t, fielen i n  den 
ngehsten Jahren his auf rand 14 000 t in 1912 and erreiehten im J ahre 
darauf 15 800 t. 

Ungefiihr die Hglfte der Zinnerzeugung der Welt stammt aus den 
Straits Settlements, den Zinnerzlagerstgtten der Halbinsel MMakka. 
Die anderen Hauptlieferanten sind Bol.ivien , die Inseln Bangka and 
Billiton, Australien und China. 

In den letzten zwei Friedensjahren zeigte die Statistik des R0hzinn- 
handels folgendes Bild in Tonnen: 

]1 Rohzinn 
Erzougua~ ! Verb.much 

IL191~ ] 19131 1912 1913 / 

-i " 61528 Str aitsverschiffungen, insgesamt 
Davon nach: 

Europa und Amerika ] 59917[ 
Britisch Indien und China i 16111 

G-rol3britannien: 
1. Erzeugungausinl~nd.Erzen 5338] 
2. , ~ fremden >~ i13600[ 

Deutscl~land 11000] 
Frankreich 500 
Bangka-Verkiiufe in ttolland 16111 
Billiton-Verk~ufe in Holland 

und Java ' 2243 
Osterreich-Ungarn 
Belgien 
Rui31and 
Italien 
Sohweiz 
Spanien 
Skandinavien and D~nemark --  
fJbriges Europa 

Vereinigte Staaten v. Amerika 
~briges Amerika 
Australien 
Afrika 
China 
~briges Asien 
Bolivien 
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Da in diesen wenigen Produktionsgebieten keinerlei fiberrasehende 
Xnderungen der Erzeugungsmengen zu erwarten sind, andrerseits der 
u  in stgndigem Znnehmen begriffen ist., so bog das Zinn yon 
jeher sehon dem Spekulantentum ein viel geeigneteres Obiekt als dies 
bei Kupfer mit seinen zahlreiehen Produktionsgebieten und seiner 
aehgmal hSheren Jahreserzeugung der ~all ist. Liegt es doeh auf der 
Hand, dal~ Bin solehes Metall, wie Rohzinn, welches nut  an wenigen 
Orten der Erde gewonnen wird und dessert Gesamterzeugung zwisehen 
110--130 000 t j~hrlieh betrggt, trotz seines um das doppelte oder drei- 
faehe hSheren Preises wie Kupfer, viel leiehter spekulationsm~l~ig ge- 
handelt werden kann wie dieses. Von jeher war datum aueh sehon das 
Zinn ein bSrsenm~giges Spekulationsobjekt 'erster Klasse und die Zinn- 
preise haben die wildesten Sehwankungen erlebt. Der niedrigste s 
der letzten 50 Jahre war s 52V2 in 1875, der hSehste vor dem Kriege 
s 215 in 1906; die grSf~te Spannung mit s 85 in einem Jahre war 1907 bei 
einem H~Sehstpreis yon s 200 und einem Tieistpreise yon s 115. Diese 
Preissehwankungen sind somit ganz wesentlieh Sehgrfer, als man sie am 
Kupfermarkte jemals erlebt hat. De rKr i eg  ~rieb die Preise ffir Rohzinn 
ganz gewaltig in die HShe; wir geben bier zun~iehst eine kurze Ubersieht 
fiber die wiehtigsten Preisuntersehiede ffir Zinn in den ]etzten 10 Jahren:  

Preis zu Jahresanfang s 
tt5chster Preis ,,~ 
Niedrigster Preis 
:Preis am Jahresschlul3 
Durchschnittspreis , 
Sichtbare Weltvorri~te am 

312 Dez. in t 

Preis zu Jahresanfang s 
ESchster Preis ~) 
Niedrigster Preis ~ 
Preis am Jahresschlul3 
Durchschnittspreis ~) 
Sichtbare Weltvorrilte am 

31. Dez. in t 

1909 1910 1911 1912 1913 

132% 
154% 
1231~ 
153I/4 

134.15.6 

23120 

153 
1763~ 
1433/8 
174i/2 

155.6.2 

20300 

1761~ 
233 

169a~ 
205 

192.7~ 

19580 

205 
233 

1837/8 
2298/4 

209. 8. 5 

14150 

229.17.6 
232 
166 

169.10 
201.13.7 

i 
15800 

1914 1915 1916 1917 1918 

171 
205 

161.10 
178.10 
182.3.5 

168.2.6 
188.5 
120 

146.15 
156.12.4 

148 
167.4 
164. 4 

17 300 

180.15 
309 

180.10 
280.10 

237.13.1 

16500 

259.5 
399 

235.10 
235.10 

329.11.2 

Der Rfickgang der Weltvorr~te an Zinn yon etwa 23 000 t in 1909 
auf rund 20 000 t in 1910 iSt einerseits auf einen stellenweisen Rfiekgang 
in der Gewinmmg, haulots~chlich abet wohl auf den zunehmenden Ver- 
braueh zurfickzufiihren. 

Diese Knapphei t  an Material und die gehobene Nachfrage benutzten 
grebe, kapi~alstarke Firmen des Metallhandels - -  besonders in London - -  
zur tIerbeiffihrung einer kfinstliehen Preistreiberei, indem sie den gr5Bten 
Tell der Zinnvorr~te in London und der sehwimmenden Zuiuhren er- 
warben, und so die Kontrolle fiber den Zinnmarkt an sieh brachten. 
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Der niedr~gste Preis ffir Rohzinn war am 17. M~rz 1910 mit s 1433/s, 
der hSchste am 13. Dezember 1910 mit s 1763/4. Da trotz dieser Trei- 
berei der Verbrauch an Zinn nicht nachlieS, so notierte man flit Rob- 
zinn am Anfang Januar 1911 schon s 205, und das Londoner Syndikat 
hielt w~hrend des ganzen Jahres alle iiberhaupt erreichbaren Zinn- 
mengen unter seiner Kontrolle. Der HSchstioreis stieg 1911 bis auf 
s 233, w~hrend der niedrigste Satz s 1693/4 betrug. Trotz dieses 
hohen Weltpreises nahm die Zirmgewinnung nicht iiberall zu, sogar im 
Hauptzinnerzgebiet, in den Straits Settlements, war ein Riickgang zu 
verzeichnen, den die Mehrgewinnung in Bolivien, China und Afrika 
nicht zu,deeken vermochte, so daS die Wel~vorr~te an Zinn weite~Mn 
um 1200 t abnahmen. Der 3ahresdurchschnittspreis in 1911 war mit 
s 1921/e der bisher h5chste: Um den wilden Preistreibereien zu be- 
gegnen,' wurde flit den Londoner Zinnmark~, mit Wirkung veto 1. Fe- 
bruar 1912 ab, ein neuer Kontrakt vereinbart, der aul]er yon Straits- 
und Australzinn, such die Lieferung yon Bangkazinn und anderen koch- 
haltigen Zinnmarken erlaubt. Da abet im 3ahre 1912 der u 
um weitere 12 000 t, die Erzeugung jedoch nut um 7000 t stieg, nahmen 
die Vorr~te nut noch weiter ab; sie betrugen 11 861 t am 31. Dezember 
]912 gegen 16925 t Ende 1911. Der Hauptverbraucher der grSl]ten 
Zinnmengen ist vor allem die englische Wei$bleehindustrie. Die Preis- 
schwankungen des 5ahres 1912 waren der Marktlage entsprechend sehr 
fiihlbar, yon 1831/2--233 s mit etwa s 230 als Londoner BSrsenpreis 
fiir Zinn trat man in das 5ahr 1913 ein. Da lies allm~hlich der Be- 
sch~ftigungsgrad in der englischen WeiSblechindustrie nach, das Lon- 
doner Zinnsyndikat verkaufte seine Vorr~te unter der Hand; der Zinn- 
preis fiel auf s 166 und stsnd Ende 1913 auf s 169, war also um fund 
s 70 zuriickgegangen. Die sichtbaren Zinnvorr~te beliefen sich Ende 
1913 auf 15543 t, was somit eine Zunahme yon rund 3700 ~ ergibt. 
Die Preisschwankungen im 3ahre 1914 wsren ebenfalls noeh immer 
sehr stark, die Grenzziffern sind s 120 und s 188,5. Am 31. Mai 1914 
betrugen die siehtbaren Vorrgte 20 039 t; mit Kriegsausbruch nshmen 
die Zufuhren stark ab, so dal~ zu 5ahresende an Vorr~ten nur noch 
15 656 t vorhanden waren. W~hrend der Zeit gleich nach Kriegsaus- 
bruch, we die Londoner BSrse geschlossen war, fiel Zinn bis auf seinen 
Tiefstpreis yon s 120 and stand such mit 3ahressehlul~ ers~ wieder s 146. 

Die Ver sch i f fungen  yon Zinn aus den w i c h t i g s t e n  Er-  
z eugungsgeb i e t en ,  1913--1915. 

1913 11914 1915 11916 

Straitsverschiffung nach [Europa and Amerika t ~ 67000 62600 
Versohiffungen yon Ausfralien ,> 3300 1500 2500 -- 
Versteigerungen yon Bangkazinn , 15400 9900 14600 -- 
Versand ohlnesischen Zinns nach England u.Amerika ~> 2400 . 1900 / 31001 -- 
Bolivianisches Zinnerz nach Europa (Feingehalt) >> 25.900 19000 i 2 3 0 0 0 i  - -  

t Logsoo[ 96 o011lo oo[6 6oo 
21" 
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Die Z i n n v e r s o r g u n g  yon  Eng l~nd ,  F r a n k r e i c h  a n d  den 
Vere in ig ten  S t a a t e n ,  1913--1915. 

England Frankreich ~!, Yereinigte Staaten 
/ 191s119 411915 19131191411915 19131191411915119 6I s   

Einfuhr v. Rohzinn t 146400 41600~39500 18000 6900 8900 !47300~43100 52500169037 71841 
Ausfuhr v. t~ohzinn ,> L4240014490038100 H 9001 600 800 1200 800 600, -- -- 
Einfuhriiberschul] _ _  ! 7 1 0 0  1 6 3 0 0 1  8100 !46100 42300 519001 - -  - -  
A u s f u h r i l b e r s c h u l ~  ~ 4_000 3~0 140011- i _ - - i  -- -~ I -  : -- 

Im Jahre 1916 fielder Zinnexport yon der Halbinsel MMakka nach 
England und den gereinigten Staaten auf 62600 t gegenfiber rund 
67 000 t i m  aahre vorher. In den Vereinigten Staaten haben mehrere 
ttfittenwerke die Erzeugung yon Zinn aus ffemdlgndischen Erzen auf- 
genommen, was vor 1916 kanm der Fall war; anch hat England an 
bolivianisehen Erzen anseheinend grS~ere Mengen als *rtiher bezogen. 
Die Ausdehnung der u Staaten im Zinngeschgft nahm 1917 
noch weiter zu, derart, daI~ England, welches seit Jahrzehnten die Lage 
am Zilmmarkt beherrschte, diese fiihrende Stellung verlor. Obwohl 
im britischen Wdtreich der grSl~te Tell der Zinnproduktion erfolgt, 
nglnlich etwa 90000 t yon fund 112000 t, so mul~te das Land doch seine 
Position an die Vereinigten Staaten abtreten, die zwar selbst his dahin 
keine einzige Tonne Rohzinn erzeugte~, abet seit 1916/1917 ihre Hand 
auf die wiehtigsten Produktionslgnder, wie Bolivien, Malakka, China, 
auch Bangka nnd Bil]iton gdegt haben. Der Londoner Zinnmark~ hat 
seit Ende 1916 stark an wirtsehaftlicher Bedentung eingebfil~t, vor ullem 
abet die ~gden des Weltgeschg{ts in Rohzinn aus der Hand verloren, 
wiihrend Singapore und New York heute die ers~en Marktplgtze dafiir 
geworden sind. Etwa 60 ~o der Zinnproduktion yon den Straits Settle- 
ments mul~ England heute an die Vereinigten Staaten iiberlassen, die 
auch innerMlb zweier kurzer Jahre als Weif~blechprodnzeneen an die 
erste Stelle geriickt sin& 

Da England, in Erkenntnis dieser gewaltigen nnd fiir sein Renomm6e 
hoch bedeutsamen u am Zinnmarkte alle Statistik fiber 
Produktion, Einfuhr und Verbrauch yon Rohzinn in England selbst 
und aueh in den Kolonien systematiseh unterdriickt hat, so ist es schwer, 
die neuere Statistik der Welterzeugung an Rohzinn zu geben, zumal 
aneh noch die friiher verSffentlichten Ziffern fiber die Versehiffnngen 
yon Zinn ans den Straits, Bangka, Billiton und Australien fortgefallen 
sind. Die folgenden Produktionsziffern beruhen darum in vielen Punkten 
auf Sch~tzungen and sind nut cure grano salis zu nehmen. Interessant 
ist jedenfalls die Steigerung der bolivianischen und der starke Riickgang 
der malayisehen Produktion. Von den beiden Hollgndischen Inseln 
erhShte Bi]liton seine Erzengung sehr ansehnlich. Die Angaben fiir 
China, Siam, Australien und Siidafrika sind gesch~tzt. 
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Welterzeugung an Feinzinn in t l ) :  

Botivien 
~alakka 
Bangka 
Billiton 
Siam 
China 
Australien 
Brit. :Nigeria 
Siidafrika 
Cornwales 

1914 1915 1916 1917 

22356 
49042 
13973 
4000 
6800 
1824 
1544 
4517 
2094 
5056 

111206 

21794 
46766 
13773 
5750 
7800 
3012 
2312 
4555 
2089 
4968 

112819 

21145 
43870 
14548 
4614 
7800 
3800 
5000 
5075 
2003 
4500 

112355 

28159 
39833 

-13773 
6492 
7800 
6600 
5941 
4900 
3000 
4600 

121098 

Nun hat w~hrend des Krieges offenkundig eine starke VergrSBerung 
der bereits bestehenden Zinnhfitten stattgefunden und ebenso sind 
manche Neubaue errichtet women, die alle dazu beigetragen haben, 
dal~ heute die Leistungsfiihigkeit der Hiittenwerke und Raffinerien er- 
heblich grSf~er ist als die Zufuhr an Rohmaterial. Schon den Zinnhfitten, 
deren Leistuhgsf~higkeit 1917 auf 151 812 t bemessen wurde, feMte es 
an Erz. Darum konnten auch in Singapore, wohin sieh das Schwerge- 
wieht des Handels versehoben hat, die groBen ehinesischen Zinnfirmen 
und die Straits Trading Co. die Preise diktieren, die immer welt fiber 
der Londoner und der New Yorker Notiz standen. Erst als ira I{erbst  
1918 die Deckung des Gesamtbedarfs an Zinn fiir die Entente yon der 
englischen Regierung in die Hiinde einer einzigen Stelle in Singapore 
gelegt worden war, h5rten die wilden Preissteigerungen dort auf, so 
dab der Preis binnen weniger Tage yon s 399 auf s 337 fiel, womi~ 
man den Preisstand veto Frfihjahr 1918 wieder erreich~e. 

Die gr5Bte Menge alles gewonnenen Zinns wird in normalen Zeiten 
zum Verzinnen yon Eisenblech, zur WeiBbleehherstellung benutzt, nnd 
die Wiedergewinnung des Zinns aus den Weif~blechabfgllen, die etwa 
3 % Zinn enthalten, ist darum sehr wichtig. In Deutschland wurden 
allj~hEich etwa 30 000 Ztr. WeiBblechabfiille entzinnt, besonders nach 
dem Verfahren yon GOLDSCHMJDT-Essen. Man behandelt solche Abl~]le 
mit Chlor oder Salzsiiure bei 400 ~ um Chlorzinn zu gewinnen, oder abet 
man koeht sie mit Natronlauge oder mit Bleioxyd und Wasserdampf, 
wobei man zinnsaures Natron ethYlS. Hauptsiiehlieh abet entzinnt 
man diese Abfiille auf elektrolytisehem Wege, indem man sie als Anode 
in ein Natronlauge en~haltendes Bad einbringt, wobei man dann das 
Zinn als schwammfSrmiges Absatzprodukt an der Kathode wieder- 
gewinnt. 

Das Zinn des Handels ist niemals giinzlich rein, sondern es enth~l~ 
immer~ geringe Beimengungen yon Arsen, Antimon, Wismut, Blei, 

1) Naeh-. Wir~sehafflioher Naehriohtendiens~. 4. Jahrg., Xr. 607 vom 0. Nov. 
1918. 
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Eisen, Kupfer und Schwefel, wenn aueh niemals alle zugleieh. Blei und 
Eisen steigern den Glanz des Zinns, Kupfer erhSht die Hiirte und Festig- 
keit, wghrend die anderen Beimengungen die Festigkeit des Zinns wieder 
herabsetzen. Die Zusammensetzung einiger Soften yon kguflichem 
Zinn ist fotgende: 

Rollenzinn yon Schlackenwalde i.E. 98,66 % Sn 

Feinzinn ~ 

S~ehsisches Rollenzinn 
Stangenzinn 

Bangkazinn 
�9 yon Djebaes 

1,36 ~; Cu 0,06 % Fe Spuren As 
99,66 0,16] 0,06 
99,594 0,406 Spur ,, 
99,410 0,590 Spur 
99,96 -- 0,04 ~, 
99,93 -- 0,06 ,, 
99,99 -- 0,0l , 
99,98 -- 0,009 0,01 S 

Fiir Deutschland war friiher das benaehbarte Holland de r  erste 
Zinnlieferant, welches aus seinen Kolonialinseln Bangka und Billiton 
ste~s reiehliche Mengen Rohzinn bezog. Seitdem abet Holland, eng- 
lisehem Verbot zufolge, kein Zinn mehr ausfiihren darfte, aueh England 
sehon vorher die Rohzinneinfuhr naeh Holland selbst stark unterbunden 
hutte, warde der hollgndische Zinnhandel g~nzlieh unbedeutend und 
sehliel]lieh eingestellt. I{o l lands  E in-  und  Aus fuh r  an Zinn belief 
sieh yon 1913--191-6 auf folgende Mengen: 

Ausfuhr 
Davon nach Deutschland ~, 

1913 

22124 
18787 
11951 

1914 I 1915 

16909 ! 2732 
14455 5874 
10071 5865 

1916 

1710 

Die tieigreilenden Erschwernisse, welche sich infolge des Krieges im 
Handel mit Bangka- mad Billitonzinn einstellten, das die Hollander 
infolge der Beschlugnahme ihrer in den amerikunisehen H~fen liegenden 
Sctiiffe w~hrend v ieler Monute hindureh iiberhaupt nicht mehr frei- 
gaben, bewirk~en es, dal] erst im Juli 1918 die holliindische Regierung 
einen kleinen Posten Bangkazinn in New York zum Preise yon s 385 
anbot. 

Der Weltzinnmarkt zeigte ~ul~erste Anspunmmg, wie er recht deutlieh 
in den welter oben mitgeteilt~n Preisschwankungen sich erkennen lggt; 
der Jahresdarchschnittspreis yon s 134.15.6 in 1909 war auf nieht 
weniger wie s 329.11.2 in 1918 gestiegen, was wunder, dab die ganze 
Situation iiberaus verwiekelt war. Dazu kam, dab die Erzeugung be- 
deutend hinter dem Bedurf zuriiekblieb, neue Erzhmde nicht gemaeht 
warden und irdolge Sehiffsmungels die BergwerksfOrderung nieht in 
gewiinsehter Weise verladen werden konnte. Ferner hatte die Re2 
gienmg der Vereinigten Staaten um die Nitre des Jahres 1917 knnd- 
gegeben, eine Sonderkriegssteuer yon 10 Cents liir das :Pfund eingefiihrtes 
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Rohzinn zu erheben. Die Folge dieses geplanten Einfuhrzolles war 
nattirliCh zuerst die, dab Amerika sofort als iiberaus starker Kiiufer 
yon Rohzinn am Weltm~rkte au~trato so dab der Zinnpreis sprunghait 
in die HJhe ging and Mitre Mai 1917 sich auf fiber s 256 fiir die Tonne 
stellte, die hJchste bis dahin jemals beobachtete Notierung. Infolge 
der wilden Spekulation erreichte jedoch der Zinnpreis noch welt hJhere 
Sgtze, 1917 s 309 und 1918 gar s 399 pro Tonne. 

Unter diesen Umst~nden haben die Amerikaner energisehe Schritte 
zur VergrJl~erung ihrer eigenen Hiittenproduktion unternommen, zumal 
sich immer klarer erwies, dab trotz aller Bemiihungen in den Vereinigten 
Staaten und in Canada keine abbauwilrdigen Zinnerzvorkommen ent- 
deckt wurden. Die Nordamerikaner haben darum ihre Beteiligungen 
an den Zinnbergwerken in Bolivien stark vergrOBert and 1918 den grOgten 
Tall der dortigen FJrderung aufgekauft. In den Malayisehen Staaten, 
ebenso wie in Yt~nnan in China sollen mehrere Werke yon den Ameri- 
kanern gekauft worden sein, such suehten amerikanische Studien- 
syndikate an allen in Frage kommenden Punkten Ostasiens, allerdings 
bislang vergeblich, naeh neuen abbauwtirdigen Zinne~zlagerstgtten. 
Obwohl somit die Union keine Zinnerze im eigenen Lande besitat, so 
haben doeh die Amerikaner sieh sehr wahrseheinlieh in bezug auf die 
Zinnversorgung, yon England unabhgngig gemaeht. Die American 
Smdting and Refining Co. baute bereits Ende 1915 in Perth Amboy (N. J. ) 
die erste Zinnhiitte innerhalb der Vereinigten Staaten, die sehon 1916 
3800 ~ Feinzinn erzeugte, deren Leistungsfghigkeit yon 5000 t sehon 
im Jahre 1918 auf 10000t gebraeht werden sollte. Die Gesellsehaft 
ist der einzige bedeutende Erzeuger yon elektrolytiseh gewonnenem 
t~einzinn in der Welt and bezieht ihre Erze aus Bolivien. 

Anger dieser gesellschaft erriehtete noch die National Smelting Co. 
dutch ihre Untergesellsehaft, die William Harvey Corporation in der 
Jamaica-Bay (N. J.) bei Brooklin eine eigene Zinnhiitte, die im April 1918 
in Betrieb kam and deren Leis~ungsfghigkdt jghrlich 6000 t i~einzinn 
betragen sell. Diese Hiitte in Jamaica-Bay wird also jghrlieh etwa 
10 000 t Konzentrate verarbeiten kJnnen. Nati~rlieh arbeitet das Werk 
naeh den neuesten Erfahrungen der Teehnik, die Raffination wird z. B. 
naeh dem Prozeg.dcr in England arbeitenden Williams, Harvey and Co. 
Ltd. ausgefiihrt, die in Beetle bei Liverpool und in tIayle in Cornwales 
eigene Zinnhiitten betreibt. Man will die neue Zinnhiitte in Jamaica- 
Bay allm~ihlieh auf eine Leistung yon 20 000 t bringen, da ihre Lage 
Nr den Erzbezug and aueh den Absatz des l%inzinns in den Vereinigten 
Staaten sehr giinstig ist. Beaehtenswert flit die giinstige Zuknnfts- 
prognose, welehe man driiben gerade dieser Zinnhtitte stellt, ist die 
erhebliehe finanzielle Beteiligung, welehe die National Lead Co. in 
New York an derselben genommen hat. 

Der Bau dieser Zinnhiitten zeigt sieh naturgem~g gleieh yon EinfluB 
auf die amerikanisehe Zinnerzeinfuhr, sehon 1917 bestanden 13 ~o 
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der Einfuhr aus bolivianischen Erzen. Im iibrigen bezogen die Ver- 
einigten Staaten in 1914 aus England und den Straits Settlements etwa 
90 ~ ihres Zinnbedarfs, dagegen im 1. Halbjahr 1918 nnr noeh 55 ~o. 
Der AusfM1 wurde dutch grol~e Beziige aus Bolivien, China, Australien 
und Holl~ndisch-Indien gedeekt. Nach einem Abkommen yore Sep- 
tember 1918 zwisehen den Vereinigten Staaten und England, erhalgen 
die Vereinigten Staaten 60 ~o der Zinnerzeugung der Straits Settlements, 
so dal] daraufhin im gerbst  der American War Industries Board den 
inlgndischen Yerbrauchern mitteilen konnte, dab e/3 der gesamten 
Welterzeugung heute an die Vereinigten Staaten gehen. Nut Bangka- 
zinn steht noeh auBerhalb der amtlichen Kontrolle, wghrend selbst die 
gesamte bolivianisehe Erzausfuhr der behSrdliehen Regelung unterliegt, 
welehe yore American Iron and Steel Institute ausgeiibt wird, an welches 
alle Einggnge yon Rohzinn und Zinnerzen in die Vereinigten Staaten 
zu riehten sind und welches die Verteilung zu amtlieh festgesetzten 
Preisen bewirkt. Amerikas Einfuhr entwiekelte sich in folgender Weise: 

E i n f u h r  in  t 
I n  den  e rs ten  8 M o n a t e n  

1914 1915 1917 ! i /21917 5/21918 

47525 69037 71841 I' 31259 
- -  , 39130 i i  

28672 
42414 

Bei der Regelung des Zinnverbrauchs in den Yereinigten Staaten 
wurde statistiseh festgestellt, dab im Jahre 1917 im Lande verbraueht 
women sind: 

27600 t Z i nn  zur  H e r s t e l l u n g  yon Weil3bleeh 
17000 >, . . . . . . .  W e i c h l o t  
10800 . . . . . . . . .  L a g e r m e t a l l e n  

4800 . . . . . . . . . .  M e s s i n g  u n d  :Bronze 
4000 ,~ , �9 ,, ~, S t ann io l  
1764 . . . . . . . . .  W e i B m e t a l l  

10300 , ~ N r  ande re  Zwecke  

76264 t 

Ende September 1918 ernannge die t~egierung zum alleinigen Ein- 
kaufer yon Zinn ftir die Vereinigten Staaten auI dem Weltmarkte die 
United States Steel Corporation; diesem Stahltrust. allein wird die 
amerikanisehe Regierung fortan Einfuhrscheine erteilen. 

Wenn man sieh vor Aagen hglt, dab im Jahre 1917 die Welterzeugung 
an tCeinzinn sieh auf hSehstens 121 000 g belief und hiervon tiber 76 000 g 
an die Vereinigten Staaten gelangte, dann wird so recht deutlich, wie 
sehr England seine bisherige fiihrende Position im Zinnhandel der Welt 
an die Vereinigten Staaten hat abgeben miissen. Auch dieser Vorgang 
ist nur eine der vielfaehen wirtsehaftlichen i%lgen des Krieges, die 
England in Zukunft zu tragen haben wird. 

Naeh den letztvorliegenden VerSffentliehungen von Ende Oktober 
1919 betrugen die Wel tvor r i i t e  an Zinn 
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@reifbare und sehwimmende Ware 
Hiervon erhielt : 

England 
Holland 
sons~, europ. Kontinen~ 
Vereinigt~e Staaten 

1. Okt. 1. Sept. 1. Okt. 1. Okt. 
19!9 1919 1918 1917 

12602 17934 t 21822 

7099 
3708 
350 

.10665 

18597 

7012 
1750 
87O 

8965 

4036 9972 
1243 1002 
2851 1225 
4172 5735 

Die A b l i e f e r u n g e n  beliefen sich auf ~ 
Hiervon erhielt: 

England ~, 
Holland ~ 
sonst, europ. Kontinent ~, 
Vereinigte Staaten ~, 

Die mona t l i chen  Zufuhren an Roh- 
zinn betrugen 

Davon stammten aus den S t r a i t s -  
Se t t l emen t s  

Die Standard-Notierung London w a r s  

7008 

1182 
54 

947 
4825 

10233 

5800 

274.10 

6163 

1283 
6O 

850 
4270 

12970 

9470 

273.-- 

7039 

917 

8487 

6713' 

337.10 

s523 

1610 
79 

905 
5830 

4557 

3318 

214.15 

Beitrfige zur Entwicklung der Kriegsgeologie. 
Von Major a. D. Dr. W. Kranz (Stuttgart). 

I. Einleitung. 
Wghrend  des Weltkrieges waren VerSffentliehungen fiber Fragen  der 

Kriegsgeologie in Deutschland  bis Mitre Jun i  1918 verboten.  Auch  
nachher  durf ten sie niehts geheim zu Hal tendes  fiber allgemeine mili- 
t~risehe und  wirtschaffliehe Fragen  enthalten. I eh  mugte  es mir  des- 
hMb versagen, in meiner letzten Arbeit  fiber ~>Die Geologie in der Kriegs- 
Li tera tur ,  bei Besehaffung yon  Rohstoffen des Bodens und  Wasser- 
versorgung fiir Truppen<~i), die bereits 5Iit te M~rz 1917 zum Drnck  
gegeben war, naheres fiber die Entwieklung der Kriegsgeologie zu bringen. 
Das  L i t e r a t u r v e r z e i e h n i s  dor t  e) (S. 130- - t32 )  liel~ sieh aber his 

1) In: ,,,Deutsche Naturwissensehaft, Technik und Erfindung im Weltkriege<~; 
herausg, yon Prof. DZ. BasTIAN Scmum-~tinehen. Verla.g O. Neihnieh, MSnehen- 
Leipzig. 1919. S. 427--454. 

2) N a c h t r a g  zum L i t e r a t u r v e r z e i e h n i s  in: W. KRANZ, Die Geologie in 
der Kriegsliteratur usw. 1919. S. 430--432. 
1826. v. G~ou~E~ (bayr. Ingenieurhauptmann), Verh/~ltnis der Geognosie zur 

Kriegswissensehaft. Moll, Neue Jahrbtieher der .Berg-und Htittenkunde, 
Ntirnberg. 6..Bd. Liefg. 2. 

1855. RVDOLF "BA~ON SCHMIDBLrRG (6sterr. S~absoffizler bzw. General), Grundziige 
einer Terrainlehre in ihrer .Beziehung ~uf das Kfiegswesen, Absctm. 10 und 11. 
Agram. zi~. in CoSta, Deutsehlands .Boden. Leipzig. 1858. -- II. Aufl. (Grund- 
ziige einer physika!isch vergleiehenden Terrainlehre usw.). Wien, Verlag. 
Carl Gerald's Sobn. 1869. 

1893--94. VALLET (franz. Capitain), Vorlesungen der t~cole Milit~aire d'Infanterie 


